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Meditationsimpulse:

„Was für ein kitschiges Bild!“ Diese verständliche Reaktion höre ich häufi-
ger, wenn ich dieses Gemälde zeige. Es stammt nicht nur aus einer über 500
Jahre vergangenen Zeit, sondern ist zudem aus seinem ursprünglichen Zu-
sammenhang gerissen. Die „Anbetung Christi“ ist der große Mittelteil eines
Altarbildes; es entspringt also einem Sakralraum, einem - heute mehr denn je
- gänzlich nicht alltäglichen Umfeld. Angesichts dieses Kontextes lade ich
herzlich ein, das Bild nochmals in Ruhe für sich zu betrachten. –
In welche Szenerie entführt uns dieses Bild? Vordergründig erzählt es die
Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium. Doch der aufmerksame
Betrachter wird schnell grundlegend irritiert: Maria kniet vor dem Kind. Ihre
betenden Hände markieren den Mittelpunkt(!) des Bildes. Das Kind liegt
keineswegs in Windeln gewickelt in der Krippe, sondern nackt auf dem Bo-
den. Alle Personen, ob Engel oder Hirten, die einen Kreis um das Kind bil-
den, schließen sich der betenden Haltung Maria‘s an. Schon der Titel des
Bildes hätte stutzig machen müssen, wird doch bei Lukas mit keinem Wort
eine Anbetung beschrieben. Demnach ist der Hintergrund für Hugo van der
Goes Gemälde neben den biblischen und apokryphen Erzähltraditionen, ins-
besondere die Visionen der hl. Brigitta von Schweden (1303-73) und der Sitz
im Leben des Bildes: die unmittelbare Altarnähe. Wir dürfen also getrost bei
dieser altniederländischen Malerei von großer Symbolik und theologischer
Durchdringung ausgehen.
Das ungeschützte, nackte Jesuskind liegt am tiefsten(!) Punkt im Bild, auf der
Erde. Lediglich ein goldener Sternenkranz leuchtet den Boden aus, wo es
liegt. Der erhabene alles übersteigende Gott erniedrigt sich, wird Mensch;
und dies radikal echt und authentisch. Wie ernst es ihm ist, wird schon an den
wenigen Strahlen deutlich, die seiner Augenlinie folgend ein Kreuz in den
Stern zeichnen. Das Kind schaut hilflos und wie wissend zur Mutter hinauf.
Maria, wenngleich durch Gesicht und Haarfarbe eindeutig die Mutter des
Jungen, verkörpert nichts gemeinhin Mütterliches. Obschon sie den Blick
ihres Kindes, welches kein Säugling mehr ist, erwidert, wirkt sie ganz im
Gebet entrückt. Ihr offenes Haar, ihr weißes jungfräuliches Unterkleid (siehe
Ausschnitt) und ihr ganz im kostbarstem Blau gehaltenes Kleid, welches ih-
ren tiefen Glauben symbolisiert, macht sie eher zur „Magd des Herrn“, die
durch Ihr „Ja!“ die Menschwerdung Gottes ermöglicht.

Der greise Josef, ebenfalls mit betenden Händen und in die Knie gehend,
trägt über seinem braunen Arbeitsgewand einen roten Mantel (Liebe) mit
schwarzblauem Schulterwurf. Seine Liebe lässt sich ebenfalls ganz in den
Dienst nehmen. Sein ausgezogener linker Schuh erinnert an Gottes Stimme
im brennenden Dornbusch: „Mose, ziehe deine Schuhe aus, dort, wo du
stehst, ist heiliger Boden!“. Es ist die einzige Stelle, an der der Gott Israel
seinen Eigennamen offenbart: „Ich bin der ‚Ich bin da‘!“ (Jahwe; Ex 3,14)
Hier im und vor dem Bild ist auch heiliger Boden. Hatte der Engel nicht Ma-
ria (!), der Frau, entgegen dem jüdischen Recht, den Auftrag gegeben, ihren
Sohn den Namen Jesus (Jeshua) zu geben? Er setzt sich zusammen aus dem
Je für Jahwe und dem Shua für Heil. Schreibt Gott mit dieser Offenbarung
von Betlehem seinen Namen fort? Der Gott „Ich bin da“ schafft „Heil“.
Das schlägt den Bogen zu den anderen Personen auf dem Bild, den Hirten.
Ihnen war doch vom Engel auf den Feldern verkündet worden: „Fürchtet euch
nicht, denn ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk zu teil
werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der
Messias, der Herr.“ (Lk 2, 10f) Den Verkündigungsengel sieht man im rech-
ten oberen Bildrand bei den Hirten. Dort hören die Hirten die Botschaft und
gehen los (mittelgroßer Hirte am Bildrand). Die ersten drei, durchaus die drei
Lebensalter verkörpernd, sind angekommen und sehen: der Erste völlig er-
staunt; der Zweite freudig niederknieend und der Dritte in völlig erlöst wir-
kender Freude anbetend. Bei so viel Symbolik darf es nicht verwundern, dass
die eine Schaufel des Hirtenstabs auf das Kind und die zweite kreuzend auf
den Balken, den Kreuzesbalken, weist. Ein weiterer versteckter Hinweis auf
das immer mitgedachte (Lebens-) Ende des Kindes.
Apropos Stadt Davids; sie wird im Bild durch das romanische Haus zentral
hinter dem Haupt Marien‘s verkörpert. Dessen verschlossene Tür trägt das
Wappen Davids, die Harfe. Dass Maria dies aufschließt, bestätigen die dort
kaum zu sehenden Buchstaben: P.N.S.C. (Puer Nascetur Salvator Christus =
ein Kind ist geboren; Christus, der Retter) sowie M.V. (Maria Virgo = Jung-
frau Maria). Das unbewohnte Haus (siehe Tauben) droht zu zerfallen: Im
Dach des rechten Anbaues, der mit dem Löwen des Thrones Davids ge-
schmückt ist, fehlen Ziegel. Dagegen steht der Pinienzapfen an der vorderen
Giebelecke, deren Senkrechte entlang der Außenwand direkt in das Herz des
Kindes fällt und der durch seine unzähligen Samenkörner, die er enthält,
Symbol für die Auferstehung und neues Leben ist.
Jetzt verwundert es nicht mehr, dass selbst Ochs und Esel etwas aussagen.
Entgegen der Tradition der Kirchenväter steht der Ochse nicht mehr für das
Judentum und der Esel für das Heidentum, sondern sie symbolisieren jetzt -
mittelalterlicher Deutung folgend - mit dem Ochsen, der seinen Herrn kennt,



den neuen Bund, sowie den Esel, der nur auf sein Futter schaut, als das nicht
sehende Volk des alten Bundes.
Nur als Randnotiz sei erwähnt, dass die Kleidung der Hirten sowie die Stadt
im Hintergrund der damaligen Zeit entsprechen. Das Geschehen soll also in
die Jetztzeit hineingehoben werden. Dies gilt auch für die beiden kleinen
Frauen vor dem Gatter, die die Tradition als die von Josef zu Hilfe gerufenen
Hebammen Salome und Zelomi identifizieren. Doppelt zeitgenössisch ver-
körpern sie den Glauben an bzw. das Leugnen der Jungfrauengeburt.
Wenden wir uns den Engeln zu, die sich in mehreren Gruppen um das Kind
platzieren. Ihre gleichen, nicht individualisierten Gesichter kennzeichnen sie
mit ihren Flügeln als Wesen der anderen, der göttlichen Welt. Aber auch sie
beten an. Auffällig sind - mit Ausnahme des Verkündigungsengels - ihre alle-
samt zeitgenössischen liturgischen Gewänder (von links unten: gekreuzte
Priesterstola, Chormantel, grauviolette Alben, Dalmatiken der Diakone und
schließlich die drei Cherubimen). Gleichwohl fehlt in diesem Sortiment die
Messkasel, die der Priester bei der Eucharistie anzog. An dieser Stelle wird
auch die Blickrichtung der unten rechts gruppierten Engel deutlich. Sie
schauen auf den vor dem Bild stehenden Altar und setzen damit das eucharis-
tische Geschehen mit dem Bild in eins, auf eine Ebene. Auf dem Altar wird
sakramental das Leben und das Sterben dieses göttlich und zugleich ganz
menschlichen Kindes real nachvollzogen.
Betlehem, Brothausen, symbolisiert damals wie jetzt das Geschehen. Am
unteren Rand wird es dargestellt. Das Kind ist und wird das Brot; es ist zu-
gleich das Weizenkorn, das Sterben muss, um neues Leben zu generieren. Die
Vase, geschmückt mit Weinblättern und -trauben, steht für das vergossene
Blut. Die weiße Lilie in ihr symbolisiert die Reinheit Mariens; die violette
Schwertlilie die Passion Christi sowie die Feuerlilie die verklärten Wunden
des Auferstandenen. Im durchleuchteten Rippenglas, das nochmals auf die
Jungfräulichkeit hinweist, stehen die drei Nelken für die drei Kreuzesnägel,
den Erlösertod, sowie die Akeleien mit ihren sieben Blütenblättern für die
Geistesgaben.
Wenn man so will, lädt dieses Bild den Betrachter ein, sich zu versenken: in
die ursprüngliche Geburt des Jesus von Nazareth; in die Tiefen seines Lebens
und Sterbens bis hin zur Auferstehung Jesu Christi sowie in die partizipieren-
de Mitfeier dieses Geheimnisses in der Eucharistie. In allem bleiben die Hir-
ten, die verachteten Außenseiter, unsere Vorbilder: Sie hörten die Botschaft;
sie gingen los und suchten; sie sahen und glaubten. Heute hören wir…
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